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sJ?auernge£)öft. geicfjnung 'm ©reäbncr Äupferiricbfabinett

Olfte Äünftler wie alö SO?cnfrf) war SUtbenö für baö bamafige (Suropa eine große, ftegf;aftc (5r*

•€\ fcfjeinung. 9?id)t burd) etnfam trogige Äraftfütle rote SKembranbt ober ü)?id)etange(o, fonbern

burd) gelehrige unb feinfühlige 3tufnat)tnefäl)igfeit, 2fnpaffung unb Verarbeitung alter bamalö \t*

benbigen Äunftelemente. £)aö grembe unb Eigene, baö Übernommene unb ©elbftgefd)affene galten

ftd) in feinem ?ebenöroerfe ungefähr bie 2Bage. Wlit einem $uß im 33aterlanb, mit bem anbern

im ©üben ftet)t er alö Sttittler jroifdjen ben 23ölfern unb alle, 3taliener, «Spanier, ^ranjofen, @ng«

tänber unb £>eutfd)e nahmen feine Äunft freubig auf. SKubenö erfüllt bie faft unbenfbare Goppel*

fenbung, bie altberüljmte üttaleret feiner flämifdjen Heimat »or ööltiger 33ermelfd)ung ju retten

unb bie baroefen 2fnfä|3e ber Staliener jur SSoItenbung ju bringen. £Dbrool)l $lame unb ^roteftant

üon ®eburt, b,at er eö fertig gebracht, 3nt)alt unb %id ber SOMerei öon Sflantegna bii @ara*

oaggio beffer ju begreifen atö irgenb ein 3ta(iener unb ber eigenartigen fatt)olifd)en 3eitftimmung,

jener ÜJ?ifd)ung oon d)riftlid)er Sföfcfe unb antifer ©innlid)feit jum ©ieg über SBefteuropa, mit

'Jfuönafyme beö fleinen Jpotlanb, ju öerfyelfen. 2tber neben biefer (Sammlung unb 23ermäl)lung

entmtcfelte er auö Eigenem maferifdje Dualitäten, bie roeit in bie Sufunft roirften. 2(nf feinen

©cfjultern fielen bie franjöfifdjen SRofofomaler beö 18. 3af)rl)unbertö, einem ©eitentrieb entfproffen

bie Grnglänber um ®atnöborougb, unb 9tei;nolbö, unb Selacroir, erroeeft ben mächtigen Flamen

jum ©d)U£t)errtt unb $üt)rer ber gefamten neueren SWaleret.

SKubenö mar fein frütyreifeö 5alent. Gfr b,at fange unb »tel gelernt. '-Aber nad) feiner ?Rücf*

fet)r auö Stauen ift er faft mit einem ©d)lage alö erfter SKater anerfannt unb organifiert feinen

^Betrieb mie ber Sireftor einer $abrif. SKan fd)ä(5t, baß roöcfjentlid) ein Q3ifb auö feiner 2Berf=

ftatt ging, im ganjen gegen 3000 ©tücf. ©eine ©d)ü(er unb ©eijilfen mußte er fo ju brillen,

baß (Te nad) flüchtigen Äreibeffijjen bie 45anbfd)rift beö 9J?eifterö biö jur nal)en SSoItenbung

trafen. £>abei t)at er nie bie fuft an groger, eigenl)änbiger 2frbeit »erloren unb btö anö (5nbe

feine Secfjnif üeröottfommnet. Umfaffenb roie feine SMlbung mar fein ©tofffreiö. 2flteö maö »or

it)m galt, biblifetje unb profane @efd)id)te, Heiligenleben, 9J?ntl)ologte unb SMlbniö, 3tltegorie unb

Stilleben, b,at er gepflegt unb oft burd) neue Grrjtnbungen bereichert, im Sittenbilb, im 2ierftüd

unb in ber ?anbfd)aft neue 53ab,nen eröffnet. 2)ie feine antife unb romanifd)e (Smpftnbung für

©röße beö ©titö, für SBau unb ©pmmetrie beö Söilbganjen, für SCTajeftät unb ^ülte menfd)lid)er

@rfcf)einung t)at feiner »or unb nad] ih,m fo )Td)cr unb fo frei gel)anbb,abt. Unb eö ift ein @enuß

im fcfjeinbar foeferen unb jufdltigen ®efüge fetner Sßilber bte bauenbe SO?etfterf)anb ju fpüren,

bte baö ©injetne jum ®anjen unb ®efd)foffenen fügt. üBaö tb,n aber öor alten SSorgängern unb

3eitgenoffen auöjeidjnet, ift bie bramattfd)e ^Begabung. SSor feinem 2lttge mirb alteö SBemegung,

raufd)enbeö Seben, ftürmifdte ?eibenfd)aft; unb am roobtfkn füt)(t er (Td) bei ganj großen Äraft--



proben unb Jtatbaftroprjen, bei Sffiunbertaten, 2)?arterfjcnen, Sierbefcen, 9ieiterfrf)tad)ten, 2Delt*

geriditen unb unbänbigen ?iebe$trieben. üBaä jarte ©emüter gerbet am erjeften ärgert, bie fo*

[offale ftfeifdjmalerei, jumal bie üppige ediauftellung be$ SOBeibed, baS muß man auö ber 3cit

unb ?ebenöanfd)auung beö tfünftlerö »erfterjen fernen. Die ©ußjeit ber alten Äirdie mar über«

ftanben. Die unterbrücfte ?eben$freube begann mieber ju (Räumen. 2(uf bem ©ebiet ber Äünfte

mürbe fie mit 2(bfid)t auf einen neutralen ©oben, bie antife SD?»tt)ologie gebrängt. Die STOalcreien

ber Giarracci in ber ©alerie bei Äarbtnalö ftarnefe in 9?om gaben ben Son an, ber bann am
laiiteften in ©erniniä ^la|lif unb in ÜUibenö' ©ilbern fortflingt. Jpier nid)t meb,r »erbeeft unb

bemäntelt, fonbern offen unb froh,, benn Stubenö mar »on D?atur ein ftarfer ?ebenöbejat)er.

^Pcrfönlid) ganj unb gar fein Lebemann, fonbern nüchtern, enttjaltfam, ein järtlidjer ©atte, ein

neibfofer greunb, ein liebenöroürbigcr, »ornetjmcr 4?ofmann, bem jebe 2(uöfdiroeifung »erfaßt

mar. 2(ber in biefer gefunben Dafeinäfreube fdjuf er ffd) ein J?elbengcfd)led)t unb jubelte im

Übermaß ber ?eiber fein ÄünfUcrbefcnntniö in bie 2ßelt, baß bie ©djöpfung ©otteö fd)ön unb

bie Äronc ber ©djöntyeit baö 2Beib ift. Jgiterju ftimmt aud) feine $arbenfunft. 3n einer 3ctt,

mo bai Jpellbunfel ben SKeij ber 9^eub,eit tyatte, mo bie meiften in freubfofer ©raun* unb ©eftmarjs

maierei »erfanfen, b,at SKubenö feine Palette ju blumiger ^eUigfeit aufgelichtet unb ber 9J?its

unb 9?ad)melt ben ©lauben an fonnigeö ?id)t unb freubige garbenflänge ermatten.

speter *Paul SXubenä mar am 28. Suni 1577 im bamalö naffauifcfyen ©täbtd)en ©icgen ge«

boren, ©ein SSater, ber 9ted)tögelet)rte 3an, mar mit feiner jungen grau 9)?aria ^)i;peliucj

1568 »or fpanifdiein ©laubcnäbrucf nad) Äöln geflogen, mar alö ©ad)»erma(ter ber Jperjogin

21nna »on 2>ad)fen, ber ®emat)lin 2Bi(l)elm beä ©djmeigerö, in beren 9?e#e geraten unb »om

©ruber beä Dranierö in ©iegen gefangen gefegt morben. 9?ur bie äußerften 2Inftrengttngen unb

Opfer feiner grau retteten ib,n »on ber Sobcöftrafc. "Mi er nad) furjer greibeit in Äöln 1587

ftarb, fetyrte bie Sftutter nad) 2(ntroerpen unb in ben ©d)oß ber alten Äirdie jurücf. 3n ber

?atcinfd)ule eineä Jpumaniften legte 9tubcn$ ben ©runb ju feiner gelehrten ©Übung, bie er fpäter

ju ermeitern nid)t mübe marb, trat furje 3eit alä *Page in bie Dienfte ber ©räftn Margarete

?alaing, folgte aber balb ber inneren Stimme, bie it)n jur Malerei rief, üßier %abve lernte er

bei einem rob.cn 5runfenbolb 2(bam »an 9?oorf, oier meitere 3al)rc bei bem feingebilbeten SD?as

nteri|len Dtto »an Seen. "Um 6. STOai 1600 mad)te er ftcf) nadi Italien auf unb ftürjte fid) in

Süencbig mit geucreifer in baß ©tubium 2ijianö, ^aul Heronefcä unb 5intorettoä, bereu gorm

unb garben bauernb auf feine Äunftridjtung mirften. ©in glücflid)er 3«faü fügte eö, baß er

fd)on im 3uli in ben Dicmt beö ^»erjogd SSincenjo ©onjaga angenommen mürbe unb in STOantua

9??antegna, Sorreggio unb ©iufio ^Romano ftubieren fonnte. Sin tjöfyereä ®(ücf führte it)n 1601

mit bem 'Auftrag cincS 3(ltarbilbeö nad) 3lom, mo gleichmäßig bie antifen Denfmäler, bie ©roß*

mci|ler ber ?Hcnaiffance unb bie 3eitgcnoffen Tlnnibale Sarracci unb ßaraoaggio auf feine ©ilbung

mirften. Dm Auftrag feined ^>erm reifte SHubenä 1603 nad) SBallabolib, um bem fpanifdien >^of

unter anberen ©cfdjenfen ©emälbe ju überbringen, unb t)icr gelang ei il)m, mit eigenen 2(rbeiten

(bie jmei sPbüofopl)en, eine 2fpoftelreibe, jmei Sleiterbilber) 3(nerfennung ju finben. Sftad) feiner

?Ktuffer)r unb furjem 3(ufentl)alt in 2)?antua finben mir itjn mieber eineinbrittel Oat)r in 9tom,

mo er feinen älteren ©ruber W'PP 'raf, unb bie t)ier ent|lanbenen ©Über (ber (terbenbe <Bc

ncca, ber truufene ^»erfuleö, bie Ärönung beö Jfpelbcn) jeigen bereite feinen ©til gereift, eine

burd) ©diönl)eit unb Äraft gefteigerte ^cbenötreue. Sin furjer Aufenthalt mit feinem ^»erjog in

©enua (1607) ift befonberd baburd) merfnnirbig, baß Ülubend 3cit fanb, 3fufnat)men bortiger

^)aläfte ju fammeln, bie er 1622 in einem Äupfermerf tjcrauägab. Dann feffclte tr>n ein 2(Itar>

gemälbe für bie Chiesa nuova aufö neue an 9tom, jumal il)m bie erfte nad) unferem ®efüt)l

beffere 2(u^fül)rung nid)t genügte. (5r nal)m fle mit ftd) nad) 'ilntmerpen ali ©emeiä, baß er

aud) auf bem ©ebiet beä firdjlidjen 9lepräfentation*bilbe^ bie ÜKeifterfd)aft erlangt f>atte.



®anj ölöglid), im Dftober 1608, rief if)tt bie 9?ad)rid)t einer tätlichen Srfranfung ber teuren

Sflutter in bte Jpeimat. @r fanb fie nid)t met)r am Scben. "übet balb feffelten fiärfere SBanbe

ben Äünftler an bie SSaterftabt. 2)aö funftliebenbe ©tattfyalterpaar, @rjb,erjog 2llbert unb Sfabelfa,

bot ifynt bie «Stellung eineä Jpofmalerö mit 1500 ®ulben ®ef)alt an. Unb im nädjften 3afyr

(1609) grünbete er (Tcf) fein efyelidjeö ®{ücf mit ber Sod)ter bei ©tabtfdjreiberö 3an Sßrant,

Sfabella. Tiai SBraut* ober J?od)jeitöbilb jeigt unö baö junge ^)aar in ber ®eiöblattlaube. Qrö

ift fef)r bejeidjnenb ebenfo für baö reiche, öornetyme Safein bei Äünfrferö mie für feine bamalige

SD?afmetfe mit ben fdjarfen finien, ber »einliefen ©toff* unb ©pigenbefyanblung unb bem bunflen

©cfamtton. $aum fjatte Siubenä eine eigene Üöerfftatt eröffnet, fo fat) er ftct) mit Aufträgen

überhäuft unb öon ©djülern überlaufen, unter benen ber junge SSan 2>»cf öon 1615—1621 bte

er(le ©teile einnahm. Qrr faufte 1611 ein großem ^auö, baö er fürftlid) auöftatten fonnte unb

burd) 3iergdrten, ^)arf, ^aöillon unb 9J?arftall jum spalajt erweiterte, ©eine Üiaffepferbe maren

ebenfo berühmt wie feine Äunftfammlung. 25urd) eifernen gleiß unb flugen ©efdjäftöfinn wußte

er 9Utf)m unb ©emtnn ju metjren. Surdjreifenbe Ferren fanben ftetä eine 2(u$mat)l fertiger

©emälbe in feinem Atelier unb bie größten Aufträge fegten ib,n nid)t in SBerlegenfyeit. (Siner

feiner erften ©önner mar ber ^faljgraf 2Bolfgang »on 9?euburg*3töeibrütfen, ber in Süffeiborf

altmäf)[id) eine ganje ÜUtbenögaferie jufammenbradjte, jefct ber ©tolj ber 2(ften ^>inafotb,ef in

3Künd)en. Sie Sefuiten übertrugen if)tn 1620 bie 2(uöfrartung ityrer neuerbauten Äirdje mit

Altären unb Secfenbilbern, bie leiber 1718 großenteils öerbrannten. Sie folgenreiche Aufgabe

(teilte ib,m 1622 bie Äönigt'n*3)?utter 9)?aria ö. SD?ebici öon granfreid), inbem fte für ib,r neueö

?ujembourg in sparte ifyr eigeneö ?eben ju malen befahl. "Uli SRubenö 1625 mieberum nad) sparte

fam, um ben großen allegorifd)*f)i|torifd)en 3»flu$ felbfi aufjujtellen, fanb er banf feiner b,of»

männifdjen ©eroanbbett oertraute 33ejtef)ungen jur bipfomatifdjen ÜBelt, namentlich, jum engli*

fdjen 9Sinifter Jperjog öon $Bucfingf)am. Unb bieg benutze bie ©tattb, alterin, um burd) Stubenä

ben griebenSfdjluß jroifdjen ©»anien, Grnglanb unb Jrpollanb anjubafynen. SKubenö ging um fo

leid)ter an biefe ©enbung, al$ 1626 feine Sfabella an 2(uöjef)rung geftorben mar. ÜBir fetjen

auf ben SMlbern ib,r liebeö ©eftdjt immer fd)maler unb blaffer merben. ©te fyatte ib,n mit jmet

©öt)nen befd)enft, bie er mot)l furj nach, ifyrem Sobe öornetym »ie ^rinjen malte (ÜBien, ?ied)ten*

(lein). 1628 bradj er nad) SKabrib auf. 2)urd) ben Sauber feineö SSBefenä beffegte er fctjnelt baö

(tolje f»anifd)e SSorurteil. @r mürbe öom Äönig geabelt unb im nädjfkn 3at)r mit alten 3Soll*

madjten nad) Bonbon gefanbt. Sen üttabriber 3(ufentf)alt benu^te er, fid) nod) ernfter ali früher

in bie Sßilber 5ijianö ju »ertiefen. 3tt ?onbon mürbe er »om Jj3ofe glänjenb aufgenommen, jum

bitter gefd)lagen unb 1630 nad) glücflid) erfolgtem griebenöfdjluß mit ®efd)enfen unb @f)ren

überhäuft in bie ^eimat entlaffen.

Ser ®fücflid)e fanb nun fein l)öd)fteö ©lücf, eine jmeite ©emablin, öon ber man nid)t ju

fagen magt, ob er fte in feiner bisherigen ÜKalerei oorau$geat)nt ober ob fte unbemußt feinem

3beal entgegengereift: Helene gourment, bie fdjönfte öon fieben fd)6nen ©djroeftern, bie „fd)ön(le

öon allen Samen 2lntmer»enS", wie ein Un»arteiifd)er urteilt. <$r tjatte fie in ber befreunbeten

Familie öon Sugenb auf gefannt. ©ie mar bei ber 33ermät)lung 1630 erfl fed)jet)n Safjre alt,

aber fte befd)enfte ben ©atten in jel)njäl)riger @t)e nod) mit fünf Äinbern unb marb bem alternben

Äünftler ju einem 3ugenbbrunnen frudjtbarfter Malerei. @r fjat fte alö 5ßraut, alö junge grau,

alö SRutter, ald ©d)loßf)errin, aii b,l. ßäcilie reid) unb föftlid) gemalt, unb nur für feine 3(ugen

in bem ganj intimen ©ang jum $8ab G£et ^eljfen). 3lber eö mar in 3lntmer»en fein ©eb^eimniö,

baß bie unöerbüllten grauen feiner legten ©ilber, ©ufanna, STOagbalena, 2(nbromeba, 2)iana,

S3enuö, Sibo, 3lngelica, niemanb anberö barftellten, alö Helene gourment. @in quälenbeö ©id)ts

leiben trübte freilid) ben febenäabenb beö ®lücflid)en unb beftimmte it)n, 1635 ein alteö geubaf*

fdjloß ©teen anjufaufen, mo er nod) fünf rufjige ©ommer öerlebte unb auS ber Umgebung



eine ganj neue SSerebrung ber üppigen flämtfcfyen ?anbfcbaft fdicpfte. 3wci größere Aufgaben

fallen noch in bie legten 3al)re. 3flö 1635 ber neue «Statthalter gerbütanb in Antwerpen ein«

jpg, entwarf DUtbenS ben ganjen <Stra$enfcbmucf mit Sriumpbbegen unb Allegorien. Unb 1036

beitellte Philipp IV. »on Spanien bie malerifcbe Auöftattung eineö Sagbfchloffcö, bie 1638 mit

ber Übcrfenbung »on 112 SMlbern erlebigt warb. An einem ber nacbbeftellten 12 Silber, bem

^arigurteil im *Prabo, bat SRubenö bie äußerfte, ganj ungefcbwäcbte Äraft feiner Jjanb offenbart.

2>a£ Enbe überfam ben Starten unerwartet, am 30. SO?ai 1640. gürftengleicb, roie er gelebt,

roarb er oon ber 3?ürgcr* unb Äünftlerfcbaft Antwerpen^ im Sobc geehrt unb bcigcfcljt.

3n iKubcnö febenöwerf nehmen bie religiöfen Sachen einen breiten Dfaiim ein, nicht

nur, weil bicö »erlangt unb befiellt rourbe, fonbern auch, roeil baö baroefe Äircbenbilb, roie ei

bie 3tafiener entwicfelt Ratten, feiner Sßegabung »öllig entgegenfam. Die große Aufmachung,

ber prächtige Stabmen, bie raufebenbe Bewegung, ftatt beö Jpciltgcn feine ÜBunber* unb 2)?arter-

gefd)icf)te, ftatt bcö ruhigen Dafeinä eine erregte Waffe — baö roaren gorberungen, bie feiner

beffer alö Stubenö erfüllen fonnte, unb meift bat er feine SSorbilber übertroffen. ES lag in feiner

9?atur, baß er geiftigeä ?e6en nur in ben gönnen ftarfer ?ei6licbfeit benfen fonnte. Die frommen

unb ^»etltgen, bie SBüßer unb Dulber finb muSfclftarfe unb »otlblüttge SRecfen, geroattig unb

helbenhaft fpielen ftd) ihre Äämpfe unb Reiben ab. AuS 3Mut* unb ?eichenfjenen leuchten immer

tröftlid) einige weiße Arme, Sflacfen unb raufebenbe (Scibenfleiber. £aö Srbifche fteigt matlenb

jum $immel empor unb oon oben febweben fleine biefe Engel inö Seitliche herab. 2Bie er her*

gebrachte feierliche fernen in bramatifche JjSanbfung umfe$t, fehen mir auä grübwerfen roie ber

Aufrichtung beö Äreujeä (Antwerpen, Äathebrale um 1610), mo neun liefen (ich mit ber ?afi

abmühen, an ber Äreujabnat)me ebenba um 1612, roo fünf Scanner unb brei grauen ben Leichnam

auffangen, an ber $Befet)rung ^ault (München um 1614), bie roie ein SXcttergefecbt wirft, an

ben ^»eiligen brei Äönigen, bie er roie eine ejotifche 2>ölfcrwanberung behanbeft, halb nach linfä

(SDfabrib um 1609), halb nach rechte (?»on 1618) lenft, bii er bie pacfenbfte 2ßenbung, ben

SWarfch beö 3ug6 auä ber Siefe »orwärtö in bie enge ^ütte herausbringt (Antwerpen 1624).

Ähnlich bie Begegnung Efauö mit Safob (SWüucben um 1617). 2öie er ben neuermachten

3Bunberglau6en ber Sefuiten gläubig unb pomphaft erjählt, bafür jeugen bie großen Altarblätter

au$ ihrer Kirche (1619, in Sßien), ber bf. Sgnatiuö, ber hl. granj 3Ea»cr unb ber b'- granj

»on sPaula in DrrSbcn, woju afö Vorarbeit bie Söefcbrung beö hl. 35a»o (1612, auö ©ent in

Bonbon) gelten barf. 2Bir meinen einen 3Biberhall beö beutfeben ©faubenöfriegä ju fpüren,

menn SKubcnS in feinen ruhigen legten fünf Saljren folche SJMut* unb SDJartcrftücfe heroorbringt

mie ben Äinbcrmorb (in SKünchen), bie Äreujtragttng (in Amfterbam unb SDrüffel), bie (Schleifung

beö bl. Stein (Trüffel), bie Enthauptung beö t)l. Sufiuä (in Sßorbeauj), bie .Ärcujigung ^etri

(Äöln, ^cteröfirche) unb bed bf- 2(nbreaö (prabo). Mehrfach b ar er fleh mit italienifchen 95raoour«

ftücfen geincffen. ^ijianö Äffunta flingt in fecfjö Silbern ber Himmelfahrt S0?ariä nach, unb

menigftenö jmcimal (in 5ßicn um 1620, in ber Äatbberale »on Antwerpen 1626) hat er burch

reichere ©eroegiutg ben SSenejianer übertroffen. STOichelangeloö 3üngfleö @erid)t hatte ihn fchon

in 3talien ju einer ©fijje, ber Auferftehung ber ©erechten, angeregt. 2)iefe Erinnerung fuchte

er beroor, alö er 1614 baö Altarblatt für 3?euburg begann. Er entmarf junächfl bie anbere

Seite, ben JpöUenfturj, bann baö ®anje, bad fog. große jüngfte ©ericht, einen gemaltigen Äranj

»on liefen leibern, unb noch einmal freier unb räumiger bie rechte (Seite, baö fog. Äleine jüngfte

©ericht (fämtlich in ÜÄünchen), unb man muß fagen, bag er bie STOaffcnbemegung, bie einheit*

liehe glutung ber SWenfchenflröme »or SKtchelangelo »orauä bat. SSon SWantcgna ftammt ber

fübn »erfürjte ?eichnam Ebrifti, »on grauen beweint (in ÜBien unb Antrocrpen um 1614), ber

bann alö ©rablcgung ober alö pieta weiter abgewanbelt wirb. Sorreggioö unb 5intorettoö fübne

Unterfichten tauchen in ben Sfijjen ju ben £ecfenbilbern ber 3efuitenfirche in Antwerpen auf.



(Sin allgemeiner 9tadi()all ift cnblid) bie järtfidie SWabonna mit bcm fd)önen Äinbe, bod) perfönlid)

mit ®atten* unb SSaterfreube ermannt, balb alö ©ruftftücf üon 3Mumen ober »on Butten ober

»on beiben eingerahmt (baö leud)tenbe spradjtflücf um 1617 in SD?ünd)en, bie SMumen »on

93reugt)el), balb jur 1)1. $amilie erweitert (mit Papagei 1612 in Antwerpen), in fügem ©lud

mit ber Sotjanniöfamilie unter bem Apfelbaum gelagert (um 1630 in 2Bien), ganj ladjenbe £icbe

(in -ftöfn um 1638), ganj D?aturfreube (im ^Jrabo). Ober aud) jur pompöfen $eiertid)feit ber

JpimmelSfönigin Ü6er .£eifigenfcr>aren gefteigert (2lntmerpen, 2(uguftinernrd)e 1628). Die tjeiligcn

Äinber, mit Grngetdjen unb einem famtit fpielenb, t)at er um 1615 befonberö gemalt (in 2Bien)

unb »on ba jmeigen ftd) bie profanen bicfen Äerldjen a6, bie einen $rüd)tefranj fdjleppen (in

SD?ünd)en) ober bai 35ifb ber Sereö befränjen (Petersburg). 2Baö SRubcnö auä bem 2lften

2eftament bringt, befd)ränft ffd) fa|t auf bie @efd)id)te ber fdjönen grauen (?ott) unb feine

Södjter, «Paris, 33atf)feba 1614 ©tocftjolm, um 1635 Dreäben, ©ufanna um 1637 SKündjen,

Subttt) um 1633 93raunfd)roeig), moju man aud) bie büßenbe Stfagbafeua rechnen fann (l)änbe*

ringcnb im ©eibcnffeib um 1620 in 3Bien, in übermäßiger gorm um 1637 in ©anäfouci).

Unb e6enfo befdjränft flcf) fein Sntereffe an ber @rfcr>einung 3efu auf bie Rafften, beren fdjon

genannte J&auptfiücfe ourcf) bie etmaö gemaltfame Äreujigung (ber ?anjenftid) 1620 2lntmerpen)

unb bie l)eroifd)en Ärujiftje (in SOJiincfjen 1612 unb 2lntmerpen) ergänjt »»erben. (Sin fleht »venig

perfönlidjeö @efüt)l unb frommen ©init meinen mir in ben menigen ©ilbern ber mittleren 3eit

ju fpüren, mo @t)riftuö fdjön, ftarf unb gefunb als Reifer unb 5röfter auftritt, cor bem un*

gläubigen 21)omaö im Jpafojaftar (um 1613 2(nt»»erpen), »or ben reuigen ©ünbern (um 1615

SRündjen), bei ber 2lufermecfung beä ?ajaruö (1624 SBerlin). 2lber mie er bie reuigen ©ünber

fpäter unb gemiß überjettgter »or bie SO?aria bringt (1624 Äaffel), fo malte er alö Sroftbilb für

feine eigene ©rabfapelte eine feierliche SÄabonna mit einem Äranj ftarfer gürbittcr. 2>a$ ift

bie töcifcfje neufatl)olifd)e grömmigfeit. 3t}r abgeflärter 3?icberfd)lag ift ber Slbefonfoaltar, ben

SRubenß 1632 für feine ©önnerin 3fabella fd)uf. Daö 2Bunber, mie bie SKabonna, »on ifyren

grauen umge6en, bem Reuigen eine Äafel überreicht, ift mit lieblicher 9<atürlid)feit Borgetragen,

unb fo in ruf)iger 2lnbad)t fdjaut baö ©tifterpaar barauf l)in.

©anj anberö bemegt fid) SiubenS auf feinem jroeiten 2(rbeitöfelb, ber SDfnttjologie. .fein

3»»eifef, bie ©d)önl)ett mar fein (S»angelium unb £>»ib feine SBibel. Unb bjier, mo bie SSor*

bilber unb bie ©efteller nid)t fo auf ib,n brücften, mo er frei auö bem ^»erjen fcfjaffen fonnte,

trifft er oft eine 9(aturnäb,e, bie nod) f)eut ergreift. 3(tterbingd ift feine 32atur aud) fünfHerifd)

gefteigert, jurücfoerfcgt in ein ferneö goibneö $eitaUex, mo ©öfter, Reiben, SÖZenfdjen unb fiabeU

mefen ungezügelt ihjen trieben fofgen. 2ijian, ßorreggio unb bie anbern (jatten t)ier ebenfalls

Borgearbeitet. 3lber bei Gubens mirb bie ?eibenfd)aft brunftiger. Sie „rut)enbe SSenuö" mad)t

auf, bie jarte fcrjlanfe ©d)önt)eit Bermanbelt (Td) in ein ftrofcenbeß 3Beib, baö ftd) mit jaud)jenber

Cuft befdjauen, jagen, fangen, l)erumfd)menfen unb Bergemaltigen lägt. 3(lle Stellungen foftet

er aüi unb alle garbenfontrafte bringt er mit bem (eud)tenben blonben 2Beibe jufammen. 3Bir

t)aben juerft einen ©übertrete um bie ?iebeßgöttin felbft: bie ©e6urt ber SBenuS, bie frierenbe

SSenuS, SSenuö mit 3(boniS, mit 55acd)uö unb ßereö, mit 50?ar6 unb 3(mor, Senuö Bor bem

Spiegel, in ber ©djmiebe beö 3Sulfan, fämtfid) biö 1621 entftanben, bann baö Sßenuöfcft Bon

1630 (nad) 5ijian, in 3Bien), mo e$ toll h,ergeb,t, unb baö ^arteurteil, mo er bie ©d)önt)eit

jugleid) Bon brei ©eiten beleuchtet, in brei 3tuöfüb,rungen, bie letzte, ganj eigenl)änbige »on 1639

mit Helene gourment (im ^)rabo). Uemfetben 3«>erf bienen bie brei ©rajien (in ©tocft)olm,

3Bien unb im sprabo). — (Sin anberer Äreid umfaßt Diana unb ih,re 9i»mpt)en unb gibt @e*

legent)eit, ftarfe SO?äbd)en im ÜBalb unb beim 2Büb, im ©d)laf, im ©ab unb bei Überfällen

milber ©atorn ju fd)ilbern. @anj jügefloö ift ber britte Jpaufen um ben alten üBeütfd)metg

©ilen, ber mit tjalbtierifdien gaunen unb gauninnen in $ruufenr,eit unter rob,em ®efang um'



l)crjicl)t. ©olcfje „SBacdianale" unb ©attjrjüge trifft man in aßen ®alerien. 9?atürlid) fehlen

aud) bie im 3>arocf fo beliebten „Siaptuögruppen" nidjt, roie Söoreaä unb Dreitt)»ia, Steffuö

unb Dcjanira, ber Staub ber ^roferpina, ber SRaub ber £eufippiben, roo je jroei ÜKänncr, grauen

unb ^Pferbe ju einer rounberöollen ?tnien* unb garbengruppe »erfdimofjen finb. SRan fann (jierrjer

aud) ^erfcuS unb 2(nbromcba rechnen, ein ©tücf, baö ben SD?eifter immer roteber, aud) aiö bloßer 2(ft

anjog. gaft nur burdi ben 9?ameu unterfdjeiben fid) bie ^Allegorien, 2öaffcr unb @rbe, Neptun

unb 3fmpb,itrite, bie »icr Erbteile, roo fdjöne Söcftien alö garbenträger mitfpielen. !Keid)lid) läßt er

aUegorifdje 3Bcfen im SD?ebicij»f(u$ loö, um baö nichtige ^»elbcntieb einigermaßen fd)inacfb,aft ju

machen. Unb jur 3eit feiner biploinatifdjen griebenäarbeit r>at er mefyrfad) baä Stycma „Ärieg unb

grieben" bearbeitet, roobei fein #erj freilid) meb,r auf ©cite beö ^elbentumö ftanb. Denn faft neben«

bei r>at er fid) aud) ali erfter ©d)lad)tenmafer beroätjrt. Die ?(majonenfd)kid)t (1615 in 2D?ünd)en) ift

fo letbenfdjaftlid) empfunben, fo meiftcrtyaft in ben fdjroierigen .ftampfplatj fyineingebaut, baß fie ber

„3((eEanberfd)[ad)t" ebenbürtig erfd)cint. Die 9?ieberlage ©antjeribö (1614 9J?üncr>en) unb bie @r*

oberung »on Zunii burd) Äarl V. (um 1620 ©erlin) bieten bad gleiche betäubenbe Äampfgeroür/f.

SO?an muß t)ier gfeid) feiner Sierfämpfe gebenfen, roorin er bab,nbred)enbe unb bii b,eut

unübertroffene SOTeifterroerfe geliefert I)at. 3« ben großen ©eftien mod)te er etwai 5Bal)t*

»erroanbteö fpüren. Qrine fäugenbe Tigerin (um 1617 in 2Bien) bejeugt fein ciubring(id)cö

Staturftubium. 21ber rocfdje 23orftellung$fraft offenbart fid) in bem gemaltigen Diingen jnnfdjen

£D?enfd) unb $ier, roie ei in ber Söroenjagb (um 1615 SOTündjen), in ber Crbcrjagb (um 1620

Drcäben) unb öfter aui bem gefpannteften 2(ugenbficf erfaßt i(l.

Die ?anbfd;aften ließ Slubenö in früher Seit meift »on ©d)ü(ern mafen. Tiber einjefne

eigenljänbige ©ad)en, rote „Der ©ommer" »on 1615 in SBinbfor, ber ©d)iffbrttd) beö "iineai

»on 1520 in ©erün (äffen atynen, baß er ber SSBeft aud) t)ierin etroaö ©cfonbcreö ju fagen ijat,

unb feit 1635 auf feinem ©ommerjT^ fanb er baju bie 9tul)e unb Stimmung. <ii finb Jjpeimat*

Hänge, ganj fd)lid)t unb einfad); bie fette flämifdje Sanbfdjaft mit ben faftigen 3ßiefen, ben

mogenben gelbem, ben fdjattigen Rainen, ben buftigen gernbfiefen, belebt burd) Jpirten unb

glänjenbeö üBcibeeiel), burd) ©dinitter unb ©efpanne, burd) £uftfpiele, SKegenbogcu unb ®eroitter*

molfen. Unb bieä attcö groß unb frei, mit fiüffigem <pinfef b,inge(trid)en, bamit t)at er allen

fünftigen ?anbfd;aftern auf ben ÜBeg gesoffen. SBon ba ju feinen ©ittenbtlbern, bie ebenfalls

in feine legten fünf 3at)re fallen, ift nur ein flciner Schritt. Denn aud) fie fpiclen in ber

b,eimat(id)cn Statur. „Der ©djfoßparf" (in 2Bien) ift fogar fein eigener Söcfi^ ©teen, worin er

fid) mit feiner ©attin beim ©pajiergang jeigt, unb nad) glaubhafter Überlieferung ift ber „£iebe£*

garten" CPariö, iRotb,fd)iIb unb im *Prabo) feine eigene gamilie unb ©d)mägerfd)aft por feinem

©artenpaöillon in järtlidjer geftfreube. Unb a(6 ©egenftücf ju ber feineren ©efelligfett nod) ein

geniale^ Äraftftücf, bie Äirmcä (^)ariö), roo er feine ©atnrn unb gauninnen in ©auemfittel »er*

treibet unb in fannibalifd)em Vergnügen burdjeinanber roirbelt. 9?ur ein 2fuöfd)nttt baraud ift ber

©auerntanj im ^)rabo unb ber ©cfjäfer unb fein 5Beib in 2Ründ)en mit römifd)em ^intergrunb. <ir

fonnte nid)t ah,nen, baß er mit biefen paar ©tücfen bem „}ärt(id)en 3al)rl)unbert" ber granjofen baö

Sorot »orfdjnitt, »on bem fie in Meinen »erjueferten ©iffen bid jur großen ©cfjidfafÄroenbe lebten.

"Uli SBÜbniämaler ift 9lubend ungemein fruchtbar geroefen. SSiele SKänner unb grauen,

bie feinen 9Beg freujten, b,at er treu unb roab,r aufgenommen, otyne gemad)ted ^)atl)od, aber aud)

ob,ne feelifd)e Vertiefung. "Um liebe»oUften bie eigene gamifie, feine grauen unb Äinber in ber

reichen 5rad)t unb Umgebung, roie er fie ju fetjen liebte; einigemal fid) feibft mit Helene am

3(rm burd) ben ©arten ober ben <B>aal fdjreitenb. Uli @beimann, auf ein großeä ©djroert ge*

ftügt, b,at er fid) furj »or feinem 5obe gemalt. Die 3üge bed Ultexi unb tei ?eibenö finb auf

feinem ®efTd)t un»erfennbar, aber aud) ber ©eclenabel unb bie ruhige ^»erjen^güte, bie ib,m »on

allen 3eitgenoffen juerfannt rourbe. J?>. 5öergner.
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